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Die Weltwirtschaft erreicht das Zentrum des Sturms. Investoren erwartet eine sehr schwierige Zeit, 
bis sich im zweiten Halbjahr die Lage verbessert, wenn die chinesische Wirtschaft sich erholt. In die-
sen sorgenvollen Zeiten ist der Einbruch der Ölpreise ein Lichtblick. Das hilft kurzfristig zwar nicht viel, 
weil viele Menschen zu Hause bleiben müssen, zahlt sich jedoch aus, sobald die Wirtschaft wieder 
anzieht. Wir gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft im 2. Quartal in eine Wachstumsrezession 
eintritt, die sie Ende des Jahres wieder verlassen wird. Die Prognose für das 2. Quartal ist schwierig, 
da wir unter einer Krise leiden, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat. 
 
Der Covid-19-Virus breitet sich von China auf den Rest der Welt aus, und die Behörden tun ihr Bestes, 
um sie durch drastische Massnahmen, d. h. Ausgangssperren, einzudämmen. In einigen Ländern wie 
Italien befindet sich das Gesundheitssystem am Rande des Zusammenbruchs. Da die meisten Ge-
schäfte geschlossen sind, leiden die stationären Unternehmen genauso wie Fabriken unter einem 
sehr schweren Schock, während der viel grössere Dienstleistungssektor hauptsächlich von zu Hause 
aus aktiv sein kann. Die Verbraucher bestellen jetzt selbst dann von zu Hause, wenn sie das vorher 
noch nie gemacht haben.  
 
Aufgrund dieses Schocks rechnen wir damit, dass viele Unternehmen ihre Arbeitskräfte teilweise oder 
vollständig entlassen werden, was zu einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit in Europa und den 
USA führt. Nimmt man den stark gesunkenen Ölpreis hinzu, bedeutet das einen starken Deflations-
druck, insbesondere in den USA, in denen einige Sektoren wie IT sehr hohe Gewinnmargen aufwei-
sen.  
 
Die Folge ist, dass viele Zentralbanken von der Fed bis zur EZB dank des grossen Spielraums eine 
sehr lockere Geldpolitik beibehalten können. Das bedeutet, dass die bestehende quantitative Locke-
rung und Kreditlockerung sich in den kommenden Quartalen wahrscheinlich verstärkt. Insbesondere 
gehen wir davon aus, dass die Fed und EZB sich auf das Gebiet der Kreditvermittlung für kleine und 
sehr kleine Unternehmen begeben, indem sie das Risiko mit Banken teilen, wie es die Fed gerade 
vormachte. Infolgedessen wird sich die Wirtschaft in einer schweren Rezession stabilisieren, und 
wenn das Virus sich durch Ausgangssperren und andere Massnahmen schliesslich abschwächt, wird 
das Wachstum, angeführt von China, sich wohl langsam erholen. Als erstes entwickelt sich wohl nach 
Wochen des Eingesperrtseins die Kundennachfrage und dann wird realisiert, dass immer noch harte 
Zeiten vor uns liegen. Banken in Industrieländern gehen auf solider Basis in diese Krise, und wir wei-
sen darauf hin, dass skandinavische Banken traditionell sicher sind. 
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Das 2. Quartal wird wohl sehr schwierig, aber eine Verbesserung stellt sich sicherlich vor Ende des 
Jahres ein. Angesichts einer derartig schwierigen Umgebung spielen festverzinsliche Produkte und 
flexible festverzinsliche Produkte wahrscheinlich eine bedeutende Rolle bei der Asset-Allokation als 
Zufluchtsorte, die bessere Risiko-Rendite-Profile ausweisen können. Es ist unwahrscheinlich, dass 
die Duration weiterhin viel hilft, so dass die Allokation in Investment-Grade-Anleihen wahrscheinlich 
hilft. Wir sind aufgrund seines besonders sicheren Profils schon lange Anhänger des Marktes für 
Pfandbriefe, und er wird weiterhin durch EZB-Käufe unterstützt. Anleger sollten bedenken, dass in 
einer Ära hoher Volatilität die Fähigkeit von Portfoliomanagern, in der Krise das Steuer in der Hand 
zu behalten, eine wichtige Rolle spielt. Ein typisches Beispiel hierfür sind die Fonds für Anleihen aus 
Schwellenländern, die je nach ihrem Portfoliomanager eine stark unterschiedliche Wertentwicklung 
zeigten. Flexible Multi-Premia-Lösungen sind ein weiteres effektives Tool zur Stabilisierung eines 
Portfolios in einem volatilen Markt. 
 
Wir befinden uns im Frühstadium einer historischen Krise. Wenn sich die übergrosse Angst legt, sollte 
sich die Volatilität an den Aktienmärkten abschwächen, so dass die Kurse sich halten und etwas er-
holen, da der Markt auf verschiedene Rettungspakete setzt. Dennoch liegt die Realisierung einer sehr 
scharfen Rezession mit vielen Gewinnwarnungen und Insolvenzen noch vor uns. In den sprichwörtli-
chen Teich wurde ein Stein geworfen, und die Wellen sind bis zum Uferrand spürbar. In einer derart 
volatilen Umgebung bevorzugen wir börsennotierte Immobilien und börsennotierte Infrastrukturtitel. 
Sie bieten ein widerstandsfähiges Profil gegenüber sinkenden Kursen und nehmen am Aufwind teil. 
 

—Ende— 

Anmerkung: Dies ist eine makroökonomische Ansicht von Nordea AM, nicht die offizielle Ansicht von 
Nordea. 

 

Über Nordea Asset Management: 

Nordea Asset Management (NAM) gehört mit einem verwalteten Vermögen von EUR 235 Mrd*. zur Nordea Gruppe, dem 
grössten Finanzdienstleister in der nordischen Region  (verwaltetes Vermögen EUR 324 Mrd*). NAM bietet europäischen 
sowie globalen Investoren eine breite Palette von Investmentfonds an. Wir betreuen eine grosse Anzahl an Kunden und 
Vertriebspartnern wie Banken, Vermögensverwalter, unabhängige Finanzberater und Versicherungsunternehmen. 

 

Nordea Asset Management unterhält Standorte in Bonn, Brüssel, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, London, Luxembourg, 
Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, Santiago de Chile, Singapur, Stockholm, Wien und Zürich. Nordeas Präsenz vor 
Ort geht Hand in Hand mit dem Ziel, ansprechbar zu sein und unseren Kunden den besten Service zu bieten. 

 

Der Erfolg von Nordea basiert auf einem nachhaltigen und einzigartigem Multi-Boutique Ansatz, welcher die Expertise spe-
zialisierter interner Boutiquen mit exklusiven externen Kompetenzen verbindet. Dies erlaubt uns, zum Wohle unserer Kunden 
ein stabiles Alpha zu generieren. Die Lösungen von NAM erstrecken sich über alle Anlageklassen, von festverzinslichen 
Anlagen und Aktien bis hin zu Multi-Asset Lösungen, und über alle Regionen hinweg, sowohl lokal in Europa als auch in den 
USA, global und in den Schwellenländern. 

 

*Quelle: Nordea Investment Funds, S.A., 31.12.2019 
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Ansprechpartner für weitere Informationen: 

José Machi - Head of Fund Distribution Switzerland - Tel.: +41 44 260 80 25 - jose.machi@nordea.ch 

Christian R. Weber - Tel.: +41 44 455 56 50 - christian.weber@communicators.ch 

 

Nordea Asset Management ist der funktionelle Name des Vermögensverwaltungsgeschäftes, welches von den rechtlichen Einheiten Nordea 
Investment Funds S.A. und  Nordea Investment Management AB (“rechtliche Einheiten”) sowie ihrer jeweiligen Zweigniederlassungen, Toch-
tergesellschaften und/oder Repräsentanzen. Dieses Dokument bietet dem Leser Informationen zu den spezifischen Expertise-Feldern von 
Nordea. Dieses Dokument (bzw. jede in diesem Dokument dargestellte Ansicht oder Meinung) kommt keiner Anlageberatung gleich 
und stellt keine Empfehlung dar, in ein Finanzprodukt, eine Anlagestruktur oder ein Anlageinstrument zu investieren, eine Transaktion einzuge-
hen oder aufzulösen oder an einer bestimmten Handelsstrategie teilzunehmen. Dieses Dokument ist weder ein Angebot für den Verkauf noch 
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für den Kauf von Wertpapieren oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie. Ein 
solches Angebot kann nur durch einen Verkaufsprospekt oder eine ähnliche vertragliche Vereinbarung abgegeben werden. Daher werden die 
in diesem Dokument enthaltenen Informationen vollständig durch einen solchen Verkaufsprospekt oder eine solche vertragliche Vereinbarung 
in seiner/ihrer endgültigen Form ersetzt. Jede Anlageentscheidung sollte deshalb ausschließlich auf den endgültigen gesetzlich vorgeschriebe-
nen Dokumenten beruhen, darunter sofern zutreffend der Verkaufsprospekt, die vertragliche Vereinbarung, jeder sonstige maßgebliche Pros-
pekt und das aktuelle Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (sofern anwendbar), ohne darauf beschränkt zu sein. Die 
Angemessenheit einer Anlagestrategie steht in Abhängigkeit der jeweiligen Umstände des Anlegers sowie dessen Anlagezielen. Nordea Invest-
ment Management empfiehlt daher seinen Anlegern spezielle Investments und Strategien entweder unabhängig zu beurteilen oder, sofern der 
jeweilige Anleger dies als notwendig erachtet, einen unabhängigen Finanzberater zu konsultieren. Produkte, Wertpapiere, Anlageinstrumente 
oder Strategien die in diesem Dokument behandelt werden eignen sich gegebenenfalls nicht für alle Anleger. Dieses Dokument enthält Infor-
mationen, die aus einer Reihe verschiedener Quellen stammen. Auch wenn die hierin enthaltenen Informationen für richtig gehalten werden, 
kann keine Zusicherung oder Gewährleistung im Hinblick auf ihre letztendliche Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben werden, und die 
Anleger können weitere Quellen verwenden, um eine sachkundige Anlageentscheidung zu treffen. Potenzielle Anleger oder Kontrahenten soll-
ten sich in Bezug auf die potenziellen Auswirkungen, die eine Anlage, die sie in Betracht ziehen, haben kann, einschließlich der möglichen 
Risiken und Vorteile dieser Anlage, bei ihrem Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- oder sonstigem/sonstigen Berater(n) erkundigen. Potenzielle 
Anleger oder Kontrahenten sollten außerdem die potenzielle Anlage vollständig verstehen und sich vergewissern, dass sie eine unabhängige 
Beurteilung der Eignung dieser potenziellen Anlage vorgenommen haben, die ausschließlich auf ihren eigenen Absichten und Ambitionen be-
ruht. Investments in Derivate und in ausländischen Währungen denominierte Transaktionen können erheblichen Wertschwankungen unterlie-
gen, die den Wert eines Investments beeinflussen können. Engagements in Schwellenländer gehen mit einem vergleichsweise höheren 
Risiko einher. Der Wert eines solchen Investments kann stark schwanken und wird nicht garantiert. Anlagen in von Banken begebenen 
Aktien oder Schuldtiteln können gegebenenfalls in den Anwendungsbereich des in der EU Richtlinie 2014/59/EU vorgesehenen Bail-
in-Mechanismus fallen (d.h. dass bei einer Sanierung oder Abwicklung des rückzahlungspflichtigen Instituts solche Aktien und 
Schuldtitel abgeschrieben bzw. wertberichtigt werden, um sicherzustellen, dass entsprechend ungesicherte Gläubiger eines Instituts 
angemessene Verluste tragen). Nordea Asset Management hat beschlossen, die Kosten für Research zu tragen, das heißt, diese Kosten 
werden von bestehenden Gebührenstrukturen (wie Management- oder Verwaltungsgebühren) gedeckt. Veröffentlicht und erstellt von den recht-
lichen Einheiten der Nordea Asset Management. Die rechtlichen Einheiten sind ordnungsgemäß von den jeweiligen Finanzaufsichtsbehörden 
in Schweden, Finnland und Luxemburg zugelassen und reguliert. Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder Repräsentanzender 
rechtlichen Einheiten sind durch ihre lokalen Finanzaufsichtsbehörden in ihren jeweiligen Domzilierungsländern ebenso ordnungsgemäß zuge-
lassen und reguliert. Quelle (soweit nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds, S.A. Sofern nicht anderweitig genannt, entsprechen 
alle geäußerten Meinungen, die der rechtlichen Einheiten der Nordea Asset Management und die all ihrer jeweiligen Zweigniederlassungen, 
Tochtergesellschaften und/oder Repräsentanzen. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht wer-
den. Die Bezugnahme auf einzelne Unternehmen oder Investments innerhalb dieses Dokuments darf nicht als Empfehlung gegenüber dem 
Anleger aufgefasst werden, die entsprechenden Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, sondern dient ausschließlich illustrativen Zwecken. 
Die steuerlichen Vor- und Nachteile eines Investments hängen von den persönlichen Umständen ab und können sich jederzeit ändern. © Der 
rechtlichen Einheiten der Nordea Asset Management und jeder ihrer jeweiligen Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und/oder Reprä-
sentanzen. 


